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 Neuer Internetauftritt 

Hintergrundinformationen z.B. zu neuen OP-Verfahren 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass das Internet mittler-
weile für Ihre Patienten ein wichtiges Informations-
medium geworden ist. Aus diesem Grund haben wir 
unsere bestehende Homepage vollkommen neu ge-
staltet. Die Inhalte wurden aktualisiert und optisch an-
sprechender dargestellt. Besonderen Wert haben wir 
dabei auf Übersichtlichkeit gelegt. Patienten finden 
somit schneller und gezielter Informationen über unsere 
Klinik und unser Leistungsspektrum. Unter der Rubrik 
„Ärzte und Zuweiser“ finden Sie unsere aktuellen Fort-
bildungsveranstaltungen und auch Informationsmaterial 
z.B. zur Hornhauttransplantation, zu aktuellen Verfahren 
zur Glaukomtherapie und auch die Liste der Präparate zur  
Siccatherapie. Besuchen Sie uns doch einfach einmal unter 
 

 Auswertung von fast 1.000 DMEK-Keratoplastiken 
Erlangen belegt erneut den ersten Platz in Deutschland 
bei Hornhauttransplantationen  
Die wissenschaftliche Auswertung der über 950 Pa-
tienten, bei denen an unserer Klinik in den letzten vier 
Jahren eine DMEK-Hornhauttransplantation durchgeführt 
wurde, bestätigte nicht nur eine schnelle und dauerhafte 
Wiederherstellung der Sehschärfe, sondern sogar eine 
deutliche Reduktion des Auftretens einer immunolo-
gischen Transplantatreaktion: Im Vergleich zur per-
forierenden Operation erleiden Patienten nach DMEK 
zwei 10er-Potenzen seltener „Abstossungsreaktionen“ 
wie eine internationale Studie unter Beteiligung von 
Erlangen unlängst zeigen konnte. Über 95% der Patienten 
erreichten nach der Transplantation eine Sehstärke von 
über 50%, mehr als die Hälfte aller DMEK-Patienten 
erreichten sogar 80%. Durch die Weiterentwicklung der 
Erlanger Implantationstechnik mit einem speziell für uns 
hergestellten Implantationsinstrument sind wir in der 
Lage, nun eine völlig standardisierte Operation anbieten 
zu können.  

www.augenklinik.uk-erlangen.de 

Rückblick auf die 2. Bayerische Frühjahrsakademie in Erlangen 

Am 14. und 15. Februar 2014 trafen sich fast 500 Augenärzte und 
Arzthelferinnen aus ganz Süddeutschland zur 2. Frühjahrsakademie 
und genossen bei sonnigem Frühlingswetter den kollegialen Ge-
dankenaustausch und hochkarätige Vorträge international renommier-
ter Referenten. Die nächste Veranstaltung soll voraussichtlich am 6. 
und 7. März 2015 wiederum in Erlangen stattfinden und das 
bewährte Konzept von Updates und Fallpräsentationen aufgreifen. 

Unsere 4-jährige Erfahrung bestätigt, dass wir mit 
der DMEK-Methode auf dem richtigen Weg sind, 
eine schichtspezifische operative Behandlung von 
Hornhauterkrankungen zu etablieren. Die Verdienste 
der Erlanger Arbeitsgruppe wurden unlängst mit der 
Verleihung der Tillet-Lecture von Tissue-Banks 
International geehrt, die Prof. Kruse am 01.03.2014 
in Baltimore hielt 



  
 

 Umbau Bettenstationen der Augenklinik 
Jetzt Unterbringung mit Hotelstandard 

Nach mehrmonatiger Komplettrenovierung erstrahlen 
nun unsere vier Stationen in neuem Glanz. In einem 
modernen und funktionellen Ambiente werden Ihre 
Patienten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zuvorkommend betreut und wie gewohnt auf 
höchstem medizinischem Niveau behandelt. Als Univer-
sitätsklinikum können wir Ihnen wissenschaftlich fundiert 
das gesamte Spektrum der Diagnostik und Therapie 
sämtlicher Erkrankungen der Augenheilkunde anbieten. 
Dabei stehen uns vier Operationssäle mit modernster 
augenmikrochirurgischer Technik zur Verfügung. In einer 
Bildergalerie können Sie sich auf unserer Internetseite 
über die neuen Räumlichkeiten informieren. Bei der 
Ausgestaltung haben wir durch die Integration von Kunst-
gegenständen versucht, den vielerorts anzutreffenden, 
unpersönlichen Krankenhauseindruck zu vermeiden.  
 

 Trockenes Auge - Keratokonjunktivitis sicca 
Nach wie vor stellt die Therapie von Patienten mit 
trockenem Auge eine besondere Herausforderung an 
den Arzt, aber auch an den Patienten dar. Im Rahmen 
unserer Spezialsprechstunde „Trockenes Auge“, welche 
wir seit 2004 etabliert und stetig ausgebaut haben, 
untersuchen und behandeln wir unsere Patienten nach 
aktuellen national und weltweit anerkannten Richtlinien. 
Somit können wir eine optimale und moderne Behandlung 
gewährleisten, welche höchsten medizinischen Standards 
entspricht. Da ein trockenes Auge auch bei verschiedenen 
Allgemeinerkrankungen vorkommen kann, haben wir die 
Möglichkeit, mit Kollegen aus anderen Fachbereichen 
(Dermatologie, Immunologie, Rheumatologie etc.) zusam-
men zu arbeiten und somit eine interdisziplinäre, ganzheit-
liche Betreuung der Patienten zu gewährleisten. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
 

 SAVE the DATE: 
3. Bayerische Herbstakademie 10./11.10.2014 

Aufgrund der hohen Resonanz unserer beiden Bayerischen 
Herbstakademien, die wir im Oktober 2012 und Oktober 
2013 gemeinsam mit dem Augenärztlichen Qualitäts-
verbund Vistanet am Tegernsee ausgerichtet haben, 
haben wir den Tagungsort bereits für die dritte Bayerische 
Herbstakademie reserviert. Sie findet am Freitag/Samstag 
10./11. Oktober 2014 wieder im Kongresshotel Bachmair 
in Weissach statt. Eine Vorreservierung ist bereits jetzt 
telefonisch unter der Rufnummer 09131/853-4459 oder 
über Email: augenklinik@uk-erlangen.de möglich. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
Prof. Dr. med. Friedrich E. Kruse 
Direktor der Augenklinik  

Tagungshotel Bachmair in Weissach am Tegernsee 
www.bayerische-herbstakademie.de 


